Info Brief Nr. 1/15

Liebe Mitglieder unserer Dorfladen Genossenschaft!
Mit dem ersten Infobrief im Jahr 2015 wollen wir Sie über die den aktuellen Stand, sowie
über unsere Planungen informieren.

Rückblick & Ausblick
Zum 31.12.2014 haben wir unser erstes ganzjähriges Geschäftsjahr abgeschlossen.
Wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Unsere wirtschaftliche Situation hat sich stabilisiert und wir werden in unserer anstehenden
Generalversammlung, die am 27. April 2015 ab 19.30 Uhr in der TSV Halle stattfindet
über ein positives Gesamtergebnis berichten.
Im Rahmen dieser Generalversammlung werden wir Sie auch sehr detailliert über die
Geschäfts- und Mitgliederentwicklung unserer Dorfladen Genossenschaft informieren.

Veränderungen
Seit dem Start unseres Dorfladens hat sich unser Sortiment laufend verändert und soll auch
weiterhin permanent ihrer Nachfrage und ihren Bedürfnissen angepasst werden .
Sprechen sie uns an, ihr Dorfladenteam nimmt gerne ihre Wünsche auf.
Als neue Dienstleistung bieten wir die Anfertigung individuell gestalteter repräsentativer
Geschenke für Geburtstage, Jubiläen oder andere besondere Anlässe an. Den Inhalt der
Geschenkboxen oder Geschenkkartons können Sie entsprechend Ihrer persönlichen Wünsche
aus unserem reichhaltigen Warenangebot gestalten oder die Gestaltung einem kreativen Team
im Dorfladen überlassen.

Veranstaltungen
Deinbacher Weihnachtsmarkt:
Der Dorfladen war erstmalig mit einem Tag der offenen Tür an dieser Veranstaltung beteiligt.
Mit unserem Angebot an ofenfrisch gerauchten Forellen sowie ansprechend gestalteten
Geschenkpackungen haben wir den Geschmack vieler Weihnachtsmarktbesucher getroffen.
Besonderer Dank gebührt an dieser Stelle unseren unermüdlichen Helfern welche zum
Gelingen und der erfolgreichen Präsentation des Dorfladens beigetragen haben.

Grüne Woche Berlin:
Auf Einladung unseres Hauptlieferanten waren wir im Januar für 3 Tage auf der Grünen
Woche in Berlin und haben auf dem Messestand des Dorfladennetzwerkes Deutschland
mitgeholfen die Dorfladenidee an Interessenten und Messebesucher zu vermitteln.
In der Presse wurde darüber bereits in großem Umfang berichtet.
Wir haben uns im Rahmen dieser Veranstaltung dem Dorfladennetzwerk angeschlossen.
Wir können durch diese für uns kostenlose Mitgliedschaft im Erfahrungsaustausch mit
anderen Dorfläden aufschlussreiche und hilfreiche Informationen zur Optimierung unseres
eigenen Dorfladens erhalten.

Planungen
Um für den Sommer 2015 besser gerüstet zu sein werden wir in Zusammenarbeit mit unserem
Vermieter, der VGW, eine Klimatisierung in unseren Verkaufsräumen installieren.
Die Planungen hierzu laufen und wir hoffen, dass wir im Laufe des Monats Mai die Klimaanlage installiert bekommen.
Um auch im Sommer immer frisches Gemüse, Salate und Obst anbieten zu können werden
wir zusätzliche in einem unserer Kellerräume eine Kühlzelle einbauen. In dieser soll die leicht
verderbliche Ware gelagert werden. Auch hier werden die laufenden Planungen in Kürze
abgeschlossen sein.

Unser Dank an Sie
Durch ihre Beitrag haben wir das Geschäftsjahr 2014 erfolgreich abgeschlossen. Der unten
aufgedruckte Einkaufsgutschein ist ein kleines Dankeschön an Sie, als Mitglieder der
Dorfladen Genossenschaft, für die geleistete Unterstützung. Ihr Dorfladenteam freut sich, Sie
beim Einlösen des Gutscheines in den Verkaufsräumen zu begrüßen.

Ihr Dorfladenteam, Aufsichtsrat und Vorstand

Hier war ein

5
€
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Einkaufsgutschein im Wert von

Einzulösen bis spätestens 30.Juni 2015 beim Einkauf von Waren im Wert von mindestens 25.- €
Ausgenommen sind Artikel welche dem Jungendschutz unterliegen. ( Alkohol, Tabak )

Einkaufsgutschein für alle Mitglieder aufgedruckt.

